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Pergament 
Grundmaterial ist das Fell von Kalb, Rind, Schaf 
oder Ziege, welches besonders präpariert einen 
Beschreibstoff mit gleichmäßiger und geschlossener 
Oberfläche bildet.  
Die Häute wurden in Pottasche oder Kalk gebeizt, 
gründlich gereinigt und aufgespannt. Nach dem 
Trocknen, Schaben und einer sorgfältigen Oberflä-
chenbehandlung konnte Pergament beidseitig be-
schrieben werden. Mit Bimsstein ließ sich die Schrift 
auch wieder entfernen, so dass eine mehrfache 
Verwendung möglich war. Es war haltbarer und 
biegsamer als Papyrus und wurde vor allem für lite-
rarische und religiöse Schriften verwendet. 
Der Name geht vermutlich auf die Stadt Pergamon 
in Kleinasien zurück, deren Bewohner das Perga-
ment so verbesserten, dass es Papyrus an Qualität 
weit übertraf und bis zum Ende des Mittelalters 
hauptsächlich verwendet wurde. Erst das in seiner 
Herstellung billigere Papier konnte das Pergament 
verdrängen. 
Heute benutzt man es nur noch für kostbare Buch-
einbände oder Urkunden. 

 Papyrus Pergament 
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des 
Beschreib-
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Lies den Text aufmerksam durch und trage die wichtigsten Informationen  
stichpunktartig in die Tabelle ein: 

Kulturhistorische Bedeutung 

Papyrus 
Seit dem 3. Jahrtausend stand den schreibfreudigen 
Ägyptern mit dem Papyrus ein Schriftträger zur Ver-
fügung, der einfach herzustellen und so leicht zu 
beschreiben war wie das heutige Papier. 
Ausgangsmaterial ist die Papyrusstaude, eine Art 
Schilfgras, das vor allem in den tropischen Sümpfen 
des Nil wächst. Der untere Teil des dreikantigen, 
etwa armdicken und 4 bis 5 Meter hohen Stängels 
wird in dünne, ca. 1,5 cm breite Streifen geschnit-
ten. Diese werden auf einem Brett nebeneinander 
gelegt. Eine zweite Schicht wird quer dazu über die 
erste gelegt. Durch Schlagen und Pressen werden 
die Streifen zu einem Blatt verfestigt, wobei der aus-
tretende Pflanzensaft als Bindemittel wirkt.  
Nach dem Pressen und Trocknen wurden die Blätter 
zu langen Rollen zusammengeklebt. Solche „Papyri“ 
fand man auch in den Pharaonengräbern. Ohne den 
Gebrauch des ägyptischen Papyrus durch Griechen 
und Römer wäre die kulturelle Entfaltung des  
Abendlandes kaum denkbar. Er wurde für Literatur, 
Verwaltungsdokumente, Erlässe, Gesuche, private 
und offizielle Briefe verwendet. 

Pergamentrolle 
Quelle: www.wikipedia.de 

Papyrusstauden 
Quelle: www.wikipedia.de 
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Der Papierkreislauf  

Arbeitsblatt 1 (GS, MS) 

 

 
 

 

• Ordne die Bilder den entsprechenden Begriffen zu. 

• DU kannst dazu beitragen, dass das Papier im Kreislauf bleibt. Wie?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Das Holz wird zerkleinert 
und aufbereitet.  

 

 

 

 

 

 

Es entsteht Zellstoff. 

Mit einem 
Frachtschiff kommt 
der Zellstoff von 
weit her in die 
Papierfabrik. Das Altpapier wird 

aufbereitet und die 
Druckfarbe entfernt 

Im Pulper (Riesenmixer) 
wird der Zellstoff oder das 
Altpapier mit Wasser zu 
einem Brei verarbeitet 

Das Papier kommt in den 
Laden, wird verkauft und 
verwendet. 

Das Altpapier wird 
gesammelt. 

In der 
Papiermaschine 
wird der Papierbrei 
zu Papier. 

Nach dem Gebrauch 
landet ein Teil des 
Papiers im Abfall.  
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Der Papierkreislauf  

Bilder zu Arbeitsblatt 1 

 
(zum Ausschneiden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildreihenfolge: Holz, Zellstoff, Frachtschiff, Pulper, Papiermaschine; Altpapiersammlung 
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Origami Hund 

 

 


